
ratungen durch, zum Beispiel über Maßnahmen zur Verstärkung des 
politischen Einflusses der MTS auf dem Lande. Hier zieht die Lei
tung neben dem Teil der P^rteiaktivisten, die für dieses Problem gute 
Kenntnisse und Erfahrungen besitzen, Genossen hinzu, die im Auf
träge der Partei auf diesem Gebiet verantwortlich tätig sind, wie Ge
nossen der Politabteilung der MTS, Genossen der MTS, Brigadiere 
und Traktoristen, Genossen der VdgB (BHG), MTS-Beiräte und 
andere. Solche Beratungen auf einem speziellen Gebiet sind ebenfalls 
eine wichtige Methode in der Arbeit der leitenden Organe.

Bei besonders wichtigen Ereignissen (zum Beispiel Parteitag, be
sonders wichtigen ZK-Sitzungen, wichtigen internationalen Ereignissen 
usw.) kann auch ein Parteiaktiv im Bezirk einberufen werden. Zu 
diesem Parteiaktiv sollten zum Beispiel gehören: die Mitglieder der 
Bezirksleitung, die verantwortlichen Mitarbeiter des Apparats der 
Bezirksleitung und des Apparats des Rates des Bezirks, Mitglieder 
der Kreissekretariate und besonders qualifizierte und bewährte Mit
glieder der Kreisleitung, die Vorsitzenden der Räte der Kreise, Partei
sekretäre und Werkleiter aus den wichtigsten Großbetrieben, in der 
Produktion und in der Parteiarbeit bewährte Aktivisten und Neuerer 
aus der Industrie und der Landwirtschaft, die leitenden Genossen aus 
den Bezirksleitungen in den Massenorganisationen und den Organen 
der VP und der Staatssicherheit.

Das Parteiaktiv im Bezirk darf nicht mit Beratungen verwechselt 
werden, die die Bezirksleitung zur Lösung einer bestimmten Aufgabe 
mit einem größeren Kreis aktiver Parteifunktionäre aus dem Bezirk 
durchführt.

c) Die Auswahl der Mitglieder des Parteiaktivs geschieht durch 
die jeweils verantwortliche Leitung und deren Apparat, an Hand des 
Studiums der Kader in ihrer Arbeit und in Zusammenarbeit mit den 
Leitungen der Grundorganisationen. Die ausgewählten Parteiakti
visten sind nicht auf einer Mitgliederversammlung zu wählen, jedoch 
sind die Leitungen verpflichtet, die ausgewählten Parteiaktivisten in 
der Mitgliederversammlung bekanntzugeben und Hinweise und Vor
schläge der Mitglieder sorgfältig zu berücksichtigen. Die Vorschläge 
zum Parteiaktiv sind durch die für das Aktiv jeweils verantwortliche 
Leitung, beziehungsweise deren Sekretariat, zu bestätigen.

Kandidaten der Partei können für das Parteiaktiv nicht vor
geschlagen oder bestätigt werden. Die Leitungen müssen dafür 
sorgen, daß Kandidaten, die sich in der Kandidatenzeit bewährt
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